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Königseid von vier Flottensoldaten der Nesioten-Landsmannschaft 
aus dem Jahre 159 vor Chr. 

Yon Paul M. Meyer. 

Der nachfolgende Papyrus der Hamburger Stadtbibliotheh ist in 
Herakleopolis geschrieben und als Mumienkartonnage verwendet worden: 
er trägt die Inventar-Nummer 333, hat eine Höhe von 33, eine Breite 
von 19 cm. Demselben Kreise gehören noch sechs andere Stücke der 
Sammlung (Inv.-Nr. 327—332) an, von denen vier aus winzigen Frag-
menten bestehen, ein fünftes in zahlreiche, meist unzusammenhängende 
Teilchen zerfallen ist. — Unser Papyrus zeigt drei verschiedene Hände: 
Z. 1—3 (1. Hd.) enthalten die Rubrik, Z. 4—29 (2. Hd.) die mit voran-
gestelltem Datum und Ortsbezeichnung versehene Eidesformel; die von 
einer dritten Hand herrührenden Zeilen 40ff. geben vielleicht die von 
einem procurator für die vier schreibunkundigen Eidesleister geschriebene 
Unterschrift (siehe den Apparat). 

1· Hd. L κβ θ[ηίν& κζ. "θρκο]ς 
'Λχιλλί[ως καί 'Ερμίον και 'Α]πολλωνίον 

και Ήρ[ακλ*είδον]. 
Zwischenraum von e twa 12 Zeilen. 

2. Hd. [Βαθι]λενόι·τωι· ΙΙτο/.εμαίο[ν κ]αΙ Κλεοπάτρας της αδελ-
φής των 

5 Πτολεμαίοι' καί Κλεοπάτρα{ς ^]εώί· 'Επιφανών ετονς 
δεύτεροι' καί 

είκοβτον εφ' ιερέως τον οντος [í'r 'Α]λε'ξανδρείαι 'Αλε-
ξάνδρου καί 

θ-εών Σωτήρων καί ι9£c5[)-' -Ε^ερ/ετώ^] καί fì-εών Φιλο-
πατόρων [κ]al 'hfôr Έπι[φανω]ν και D·εο![ν Φι]λο-

μητό[ρ\ων, 
clß-λΜφόρον Βερενίκης Ει'ε[ργε'τι]δος, κανη[φόρ]ον Άρθι-

νό[ης\ Φιλαδέλφον, 

1 Zur E rgänzung des Da tum s. Ζ. 11. 2 S. Ζ. 18f. 7 Nach ϋ-εών 
— ωτήρων ist καί ä-εών Άόελφών ausgelassen. 
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10 ίερείας Άρΰινόης Φ[ϊ\λοπάτ[ορος, τ\ών ονύών [Ιν] Άλεξαν-
29. Okt. ' [δρείαι], 

159 ν. Chr. μηνός Δνύτρον Θοη·& ί[βόόμη]ι καί εΙκά[δι ε\ν 'IIρ α-
κ[λεονς πόλει] 

τΐμ νπερ 3Τε'μφ[ιν]. or ώ]μοΰαν υ[μΐν κ]αι 
εχειρο[γράφηθ]αν ' 

'Ομννομεν βα[αιλε']α Πτολεμ[αΐον κ]αί βαθίλια[ΰαν] Κλεο-
πάτραν 

την άδελφη[ν roi'jç εκ βαΰι[λεοις] Πτολεμαίου και βαΰι-
λίβοης 

15 Κλεοπάτρα[ς D-εών 'Ε]πιφανώ[ν ίί\εονς Φιλ.ομήτορας και 
&·εονς Φιλο-

πάτορας \καί ί/εοΐ'ς] Ενεργετας καί ϋ-εονς Άδελ.φονς 
και ϋ-εονς 

Σωτήρας καί Σαραπιν καί Ίΰιν καί τους άλλους θ-εονς 
πάντας 

καί πάοας Άχιλλ,εύς "Ωρον και ^Ερμιάς Πρωτάρχου και 
'Απολλώνιος Καΰίου καί 'Ηρακλείδης Π. ρ . . . τον οι 

τεϋΰαρες 
20 νηΰιώται των ccjrò της Νικάδονς τ[ρΐί]]μιολ!ας μι\θ\-

ϋ-οφόρον 
νηοΐίοτών Κνδίαι των ό[ιαόόχων 'καί οτ]ρατ?)γωι, [?/ μ]ήν 
τό((ν)) ·θηρενϋ·η[ΰό]μενον δι ημ\ων καί δια τ]έον παρ' 

η[μο~)ν\ 
εργατ\ων άγριον] παν άνοίϋειν [ ]ς, ο δε δει «-

[ποδίδοβϋ-αι] 
τελώ[ναις η εις [τ]ην Ιδίαν χρ[είαν χ]ραο(όμε')α ] 

25 [ ά]ποκεφαλια . [. . ,]ης Ιχϋ-ν . [. . . 
· ' 1 ] 

15 Nach ι>]βοί·ς Φιλομήτορας ist και &εοί·ς Επιφανείς ausgelassen. 20 Das 
ον von Νικάόους ist undeut l ich; s. aber Ζ. 32. 21 \_η μ\ι)ν. Die Buchs taben sind 
größer als das Sonstige. — Zur E r g ä n z u n g des Rangt i t e l s s. S. 380. 23 Άγριον] παν : 
παν ver langt ein vo rau fgehendes Adjek t iv (vgl. das παν upv[eo]f επί γης P. Rylands 
11 98a, 9); ob dieses alle j agbaren Tiere (ζώα, ΰρνι&ες, ίχ#νες) umfaß t oder sich auf 
einzelne beschränkt , kann zwei fe lhaf t sein. Ich entscheide mich fü r das ers tere , 
glaube, daß ers t in Z. 25 auf F i sche Bezug g e n o m m e n wird, und ergänze Άγριον nach 
P. Teb. I I 612 und PSI. I I I 222, 41". (s. un t en ) ; vgl. auch BGü. 1123,9. — E twa 
[οίκονύμοι]ς zu e rgänzen? — άποόίόοαΟ-αι von όεΐ abhängig hal te ich f ü r besser 
als ein dem άνοίσειν g leichgestel l tes άποόώαειν. Der fehlende Inf . fu t . s tand 
Z. 25 Anfang. 24 χρ[ε!αν oder χρ['¡σιν. — = χρησώμεΐϊα, Conj. fut. 25 α]ποκε-
φαλιο . f. . ·]ης·. Die Res te des auf a fo lgenden Buchs tabens schl ießen ein # 
(άποκεφαλιαΟ·[είό]ης) aus; nach iyßv ist nu r ein Bruchtei l eines Buchs t abens er-
kennba r ; ich ziehe ίχί·Η··η[ράς der L e s u n g }γβνω[_ν vor, etwa ά]ποκεφαλίαε[ιν? 
ίχίϊνηΐράς? Die E rgänzung der fo lgenden Zeilen sche in t mir ziemlich aussichts los . 

KI i o , Beitrage zur alten Geschichte XV 3/4. 2 5 
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378 Paul M. Meyer, 

[ τ]ών τελο3ν[ώ]ν' làv όε εϊΰ-
¡ιετα-

[ ] . αι τελών τον άποόεοϋεΰϋ-αι 
[ ]. Evoçxovoi μεν ημΐν εν εϊηι, έφιορ-

κονΟι ύε 
[τάναντία], 

Zwischenraum von etwa 6 Zeilen. 
] και 'Ιίρα[χλεί\ΰης 
] · · · ϊ'\;>]ϋιοι\το)ν 

. . . . TÓJ]I> από [της NI\YMÔOVQ 

] . . 0·εια[. . . .]. 

30ft". Vielleicht enthielten diese Zeilen die von einem procurator fü r die 
αγράμματοι geschriebene Subscriptio (vgl. etwa P. Oxy. X I I 1453, 30ff.). Vor 
ν[ησιω]τών Ζ. 31 s teht nicht ]oou, ebensowenig vor tfaçf Ζ. 33 ί<|]ιω. Wi r können 
also nicht etwa ergänzen: 30['-Λχιί./.εί·ς και Ερμιάς και Λπολ/.ώνιης] και Ηρα[κλεί]Λης\ 
[των calò της Νικάιίους τριημιολι'ας μιοΙ}οφύ]ρον ν[ι/υιω]τών \ \_ι)μυ>μι>χαμεν καΐϊύτι 
πρύκ(ειται). Ό δείνα τώ]ι· άπύ [τΓ/ς Ι\*ι]κάδονς ¡ [τριημιολι'ας μισ'ϊοφΰρυυ νηαιωτων 
γέγραψα νπ(ερ) α(ντών) άξ]ιωΙ}ε/'ς. 

Die Urkunde kann unmit te lbar historisches Interesse in Anspruch 
nehmen. Durch den Sieg des Antigonos Gonatas bei Kos, den wir jetzt 
mit Sicherheit in das J a h r 261 oder 260 v. Chr. setzen können 1 ) , wird 
die ptolemäische Hegemonie im Ägeischen Meer und damit ihre Oberhoheit 
über den Kykladenbund vernichtet . Ptolemaios II. stellt sie aber noch 
kurz vor seinem 246 vor Chr. erfolgten Tode im Fr ieden mit Gonatas 
wieder her 2 ) . Sie hat dann bis zum Ausgang des 3. Jahrhunder t s be-
s t anden ; von einer Oberhoheit des Antigonos Doson oder einer solchen 
des Philipp V. von Makedonien ist keine Rede3) . Im J a h r e 201/0 wird 
aber das Protektorat der Ptolemäer definitiv beseitigt, die Rhodier t reten 
an ihre Stelle als „Schützer" des κοινό ν των νηϋιωτών. Wi r haben gar -
keinen Anhal tspunkt dafür in Händen, daß um die Zeit unserer Urkunde, 
159 vor Chr., dieses Verhäl tnis zwischen Rhodos und den Kykladen 
nicht mehr bestand4) . Jedenfal ls sind politische Beziehungen zwischen 
Ägypten und dem κοινό ν των νησιωτών damals ausgeschlossen. D a m i t 
sind jedoch die Beziehungen überhaupt nicht abgebrochen, ebensowenig 
wie ζ. B. das Band zwischen den ehemals zum ptolemäischen Machtbereich 
gehörigen Landschaf ten Südkariens und Lykiens und den Ptolemäern um 

1) Ich verweise hier auf die Aus führungen Kolbe's in den GGA. 1916, 
456ff. Er zit iert und erörter t die gesamte, umfangreiche Li te ra tur über die 
bisher sehr s tr i t t igen Fragen der äußeren Geschichte der Kykladen in dieser Zeit. 

2) Siehe Kolbe a. a. 0 . 473 f. 
3) Siehe König, Der Bund der Nesioten, Diss. Halle 1910, 28ff. ; Kolbe 

a. a. 0 . 458ff. 
4) Siehe König a. a. 0 . 40ff. 

26 

30 3. Hd, 
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Kön.igseid von vier Flottensoldaten der Nesioten-Landsmannschcift. 379 

die gleiche Zeit1). Unser Text aus dem J . 159 vor Chr. zeigt uns, da-ß 
damals die Nesioten ein nicht unbeträchtliches Söldnerkontingent für die 
ptolemäische Flotte stellten, in der sie eine eigene Landsmannschaft bildeten. 
Diese wird sich zwar, wie alle nach der ursprünglichen Origo ihrer Mit-
glieder benannten militärischen κο«·«2), durchaus nicht ausschließlich aus 
Nesioten zusammengesetzt haben. Die vier Söldner aber, deren Königseid 
in unserer Urkunde vorliegt, bezeichnen sich (Z. 19f.) als oi τεΰΰαρες 
νψίίώται των ccjtÒ της Νικάόονς τ[ριη]μιολίας μι[α]ϋ·οφόρον νηΰιωτοιν. 
Sie gehören nicht nur dem eine besondere Abteilung der Flotte bildenden 
Nesiotem-Verband an, sondern werden auch ausdrücklich mit dem Ethnikon 
νηϋιώται benannt. Abgesehen von dem Patronymikon des an erster Stelle 
stehenden Άχιλλενς"ί>ρον (Ζ. 18) sprechen ihre Namen an sich nicht "gegen 
eine solche Abkunft. Alle vier zählen zur Besatzung einer unter dem 
Befehl des Nikades s tehenden τριημιολία μιϋΟ-οφόρος, eines Dre ie inhalb-
ruder-Söldnerschiffes. Ein ebenso bezeichnetes Schiff wird in einem anderen 
gleichzeitigen Papyrus, P. Lond. I 106 S. 60, 2 f. vom J . 156 vor Chr. 
e r w ä h n t , w o zu lesen i s t : από r/yç] Πολεμωνος τριημιολία^ μιβθ-ο-

φόρον ερετίας'Λ). Beide Schiffe, sowohl das des Londoner als des H a m -
burger Papyrus, sind auf dem Nil stationiert; es handelt sich wohl um 
Waòhtschiffe der Gaustation4), in unserem Falle des Herakleopolitischen 
Gaus. Als kleinere Kriegsschiffe begegnen uns τριημιολίαι in allen Flotten 
der hellenistischen Reiche5). 

D e m Κνόίας των ό[ιαόόχων και ϋτ}ρατηγός (Ζ. 21) , der u n s s chon 
als Stratege des 'Πρα-Λεοπολίτι^ς unter Ptolemaios VI. Philometor in den 
Jahren 162/1 und 160/159 vor Chr. durch P. Paris. 38 (Z. 6 u. 19), 
39 (Z. 12) und P. Lond. I 45 S. 36 (Z. 8 u. 27f.) bekannt war, wird 
der Kçnigseid geleistet. Unser Papyrus ist datiert vom 22. Jahre des 
P t o l e m a i o s VI. P h i l o m e t o r μηνός Arüronv fJorrll· ε[βόόμ?]]ι και εΙκει[δι 
(Ζ. 5. 11, vgl. Ζ. 1). Das ergibt den 29. Oktober 159 vor Chr.6) Be-

1) Siehe meine Aus füh rungen Klio V I I I 435f. 
2) Siehe Lesquier , Institutions militaires sous les Lagides S. 124f., 144ff.; 

San Nicolò, Ägyptisches Vereinswesen I 198 f. 
3) Die Lesungen τριημιολίας und ερετίας nach Schubart , Quaestimtes 57 

Anm. G, die E rgänzung άπυ τ;/ς] nach unse re r Urkunde . 
4) Siehe Wilcken, Ostr.'l 283; meine Griech. Texte, Ostr. Nr. 41 S. 160. 
5) Die F o r m τριημιολία is t die fas t a l lgemein übliche Verkürzung (s. van 

Herwerden , Lex. gr. suppl. s. ν. τριμίαχον) von τριηρημιολία, Dreie inhalbruderer . 
Außer dem oben angeführ t en P . Lond. I 106 finden wir diese Verkürzung bei 
Po lyb ios (16, 2, 10; 16, 3, 4. 14; 16, 7, 1. 3), bei Diodor 20, 93, 3, sowie bei H e s y -
chios s. ν. τριημιολία (— νανς μακρά άνευ καταστρώματος) und Pho t ios s. ν. ημι-
ολία, endlich in der "Weih-Inschrift CIAtt. (= IG.) I I 1359 I I (οι πλέοντες εν ταΐς 
τρίημιολίαις ναναρχήσαντα). Nur Kall ixenos bei Athenaios 5, 36 p. 203d ha t die 
voile F o r m τριηρημιολία. 

6) Zum Aktpräskr ip t s. P l a u m a n n bei P a u l y - W i s s o w a - K r o l l s. v. Hiereis 
V I I I 1426. 1433f. " 2 ;-* 
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merkenswert ist die Ausgleichung- der beiden Kalender in der Weise, daß 
der makedonische Monat Αΰύτρος dem ägyptischen θώß· als Jahresanfang 
gleichgesetzt wird. Die hier zum Ausdruck kommende Kalenderreform 
ist spätestens im Beginn der Regierung des Ptolemaios V. Epiphanes ins 
Leben getreten (s. Grenfell-Hunt, P. Hih. I S. 349ff. ; Wilcken, Grund-
züge LV), jedoch wohl nicht so uneingeschränkt zur Geltung gelangt (vgl. 
P. Hib. S. 350 Nr. 2 t , 352f. Nr.-29—31), wie die spätere definitive des 
Euergetes II. Außer in unserem Papyrus finden wir den Strategen Kydias 
in den Inventar-Nummern 327 und 332 unserer Sammlung genannt . In 
letzterem Stück, einem amtlichen Schreiben, dessen Datum fortgefallen ist, 
steht sein bloßer Name ohne weiteren Zusatz. Inv.-Nr. 327, eine an ihn 
mit vollem Titel und Rang gerichtete Eingabe (Kvölui των δι[αύό}χων 
y.cà βτ ρατηγώι), gibt in der Subskription das Datum L y Παν vi γ; das 
kann sich im Hinblick auf die sonstigen Belege nur auf das dritte J ah r 
der Samtherrschaft des Ptolemaios VI. Philometor, des Ptolemaios VIII. 
Euergetes II. und der Kleopatra II. (168/7) beziehen, entspricht also dem 
2. Juli 167 vor Chr. Danach hat Kydias als Stratege des Gaus zum 
mindesten von 167 bis 159 vor Chr. fungiert. Auffallend ist, daß er sowohl 
167 wie 159 nur den Rangtitel των διαδόχων führt, also der fünften und 
letzten Rangklasse angehört, während die uns sonst bekannten Gaustrate'gen 
des 2. und 1. vorchristlichen Jahrhunder ts zur ersten bis vierten Klasse, 
meist sogar zur ersten, niemals jedenfalls zur fünften zählen (s. die Listen 
bei Strack, Rhein. Mus. LV 183 ff.). Man könnte geneigt sein, daraus 
eine mindere Stellung des Vorstehers des Herakleopolitischen Gaus zu ent-
nehmen; dagegen spricht aber ζ. B. BGU. 1187 aus dem 1. J ah rh . vor 
Chr., eine an Άνδρόμαχος ανγγενηα y.aì Οτρατηγός y.aì επί των προοόδοιν 
dieses Gaus gerichtete Eingabe. 

Zum Königseid im allgemeinen vgl. Wilcken, Chrestomathie Nr. 110 
Einl. ; eine Zusammenstellung der in den Papyri vorliegenden oder zitierten 
Königseide gibt Taubenschlag, Das Strafrecht im Recht der Papyri, 1916, 
50 Anm. 1. Der Eid wird hier in üblicher Weise geschworen, d. h. münd-
lich und dann schriftlich fixiert (Z. 12; s. unten). Geleistet wird er beim 
regierenden Königspaar, Ptolemaios VI. und Kleopatra IL, den Ο-εοί Φιλο-
μήτορες, und ihren vergötterten Vorfahren, unter denen das vorher schon 
genannte Elternpaar, die ϋεοι 'Επιφανείς, versehentlich ausgelassen sind; 
zu ihnen treten Sarapis, Isis und die anderen Götter und Göttinnen. 
Diesem Teil der Eidesformel stehen am nächsten die Formulierungen im 
P. Eleph. 23 (223/2 vor Chr.), P. Gradenwitz (ed. Plaumann) 4 ( = Preisigke, 
SB. 5680: Ptol. III), PP. II 46 a. b = III 57a = Wilcken, Chrest. Nr. 110 
(200 vor Chr.) und BGU. 1186 (99 vor Chr.); der P. Grad, und BGU. 
1186 sind wie unser Papyrus zu Mumienkartonnage verwendete Texte aus 
dem Herakleopolites. Das Gerippe der ganzen Formel ist: Datum, Ort. 
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"θρκ[ος OP ώ]μοοαν ν[μΐν (mündlich) Χ]ΑΪ Ιχειρο[γράφηα\αν (schriftlich 
fixiert)1). Όμνΰομεν . . . OÍ δεινες . . . Κυδίαι2) . . [ή μ]ην . . . άνοίΰειν 
•/.τα. Ευορκονΰι μεν ημΐν εν εϊ?]ΐ, εφιορκοΰϋι δε [τάναντία]. Die am 
Scbluß stehende Verfluchungsklausel zeigt die aus dem νόμιμος ορκος von 
Rhodos stammende, vielleicht in den νόμιμος ορκος von Alexandreia über-
nommene Form, welche die am reinsten im P . Eleph. 23 vorliegende 
Fassung verdrängt und bis zum Beginn des 2. nachchristlichen Jahrhunderts 
die in Ägypten übliche bleibt (s. Flaumann, Deutsche Literaturztg. 1914, 
443f . ; P . Grad. S. 29. 31). Im Munde der Nesioten erscheint sie uns 
sehr angebracht. Die Verletzung des Königseides wird als άβέβεια, als 
„Verletzung der unter dem Schutze des Gottesgnadentums stehenden könig-
lichen maiestas", (im Gegensatz zum Tempeleid) geahndet (s. Taubenschlag 
a. a. 0 . 50f.). 

"Wie sonst wird der Königseid auch hier im Interesse der Regierung 
verlangt und geschworen (s. Wilcken a. a. 0.). Leider sind die Zeilen 
22—27 sehr zerstückelt, so daß die sichere Ergänzung auf Schwierigkeiten 
stößt. Zweifellos aber handelt es sich um eine Verpflichtung der vier 
Nesioten hinsichtlich der von ihnen zu machenden Jagdbeute, die nach 
meiner Ergänzung ιχγριον] παν (s. Ζ. 23 Apparat) alle jagbaren Tiere 
umfaßt. Die gesamte Jagdbeute ist von ihnen und ihren Gehülfen 
(εργατ[ών Ζ. 23; vgl. P . Ryìands II 98 a, 16) nilaufwärts zu bringen 
(ccvo'totip Z. 23), d. h. wohl zur Station. Eine bestimmte Quote ist an 
die τελώναι in natura zu leisten, ein Teil scheint für den eigenen Gebrauch 
der Soldaten zurückbehalten werden zu dürfen (Z. 23f.) ; hinsichtlich der 
Fischabgabe (?) hat man vielleicht besondere Abmachungen getroffen. 
Das sind aber durchaus nicht sichere Annahmen. — Die τελώναι sind 
nach meiner Auffassung die Jagdkonzessionspächter jeglicher Art, τελώναι 
(bzw. μιϋϋ-ωταί in römischer Zeit) D-ήρας αγρίων (vgl. P . Tel·. II 612: 
saec. I/II); zu ihnen gehören die μιαϋ-ωται αγρίων ΰ-ήρας ζοκον κ cd όρνεων 
(PSI. III 222, 4 f. : saec. III ex.) und die μιΰ&ωταϊ 9-ήρας iyßvcov = (τέλους) 
ιγβνηράς δρυμών (s. P . Tel·. II 308, 4 Bern.; P . Riß. II 98a Einl.). Sie 
zahlen einen jährlichen φόρος an die Regierung (so Ρ Byl. II 98 a, 12; 
PSI. III 222, 22), erhalten dafür von den Jägern jeder Art ein τέλος, sei 
es in natura, wie in unserer Urkunde, sei es in Geld. Zu diesen τέλη 
gehört auch die in Geld gezahlte τετάρτη αλιέων ~ τέλ.ος ίγβνηράς δρυ-
μών (s. Wilcken, Ostr. I 137 ff. ; Grundzüge 352). 

1) Vgl. P. Grad. 4, 2; Τ heb. Bank 11, 1. 17. 
2) Vgl. bes. Γ. Oxy. XII 1453 (30/29 vor Chr.), lOff.: οί τέσσαρες υμ{_ν]νομεν 
ΉλιοΑώρυ)[ι] ¿i μην ποοστσ.τήα[_εινJ ; sodann P. Eleph. 23, 4ff.: 

Datum, Ort. TUM παρ1 Ενφοονίον πράκτοοι ιερών παρά τον όεΐνος. Ομννω . . .ή 
μι)ν . . . BGU- 1186: Datum, Ort. Όμνύοι ... à δείνα .... ενμενεϊν και ποιήσειν . . 
[ ] ος παρά σου . . . 
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